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piran slowenien und kroatien streiten um adria bucht - in einer bucht in der n rdlichen adria gehen fischer
jetzt unter polizeischutz ihrer arbeit nach denn die nachbarstaaten slowenien und kroatien streiten wem die
bucht von piran slowenische, geschichte des kosovo wikipedia - vorgeschichte das gebiet des heutigen
kosovo war schon im 6 jahrtausend v chr von menschen besiedelt es lag in der von arch ologen genannten vin a
kulturregion die von der typisch west balkanischen schwarzen und wei en t pferei gekennzeichnet war die vin a
kultur wird auch als eine der kulturprovinzen innerhalb des interaktionsraumes alteuropa aufgefasst zu dessen
kerngebiet, news martin schulz sigmar gabriel syrien melania trump - groko verhandlungen stocken das
klingt nach schwierigen verhandlungen bis zwei uhr in der nacht haben die vertreter von union und spd
zusammengesessen um wichtige streitpunkte auf dem weg zu, veranstaltungen lukom ludwigshafener
kongress und - guoda gedvilaite ist eine litauische pianistin die intensiv zwischen vilnius und frankfurt lebt sie ist
eine der ber hmtesten und innovativsten musikpers nlichkeiten ihres landes mit regelm igen solo
kammermusikalischen engagements und orchesterauftritten die im nationalen fernsehen und radio gesendet
werden, medien servicestelle neue sterreicherinnen - leider m ssen wir mitteilen dass die medien
servicestelle neue sterreicher innen ab 1 j nner 2018 keine serviceleistungen anbietet es ist nicht gelungen ab
2018 eine tragf hige finanzierung sicherzustellen, f hrungsakademie der bundeswehr - durch fortschreitende
globalisierung fl chtlingsstr me aus afrika nach europa und eine zunehmende terrorgefahr in einigen l ndern des
afrikanischen kontinents erh lt die internationale zusammenarbeit im zivilen und milit rischen bereich einen
immer h heren stellenwert, perlentaucher online kulturmagazin mit presseschau - 15 02 2019 die faz lernt
bei lindsey fitzharris den horror der fr hen medizin kennen die nzz kriecht mit dirk von lotzow in den dachsbau
und findet walter benjamin au erdem begleitet sie philipp blom zum totentanz ins barocke venedig dlf lernt
ferdinand pessoa in dessen selbstzeugnissen als philosophen und esoteriker kennen und dlf kultur entdeckt in g
nter kunerts nach 45 jahren, news filmfestival cottbus festival des osteurop ischen - im rahmen des east
european brunch des filmfestival cottbus und des ost west koproduktionsmarktes connecting cottbus erhielt
larisa glebova aus russland den mit 4 500 eur dotierten f rderpreis der m nchener gesellschaft zur wahrnehmung
von film und fernsehrechten mbh gwff, lesbengeschichte lesben film filmliste - 1914 lolas hosenrolle lolas
hosenrolle d regie l a winkel produktion neue filmgesellschaft m b h der verheiratete kaufmann amadeus zipfel t
uscht seiner frau lola ellen jensen eck mit einem telegramm eine wichtige aufsichtsratssitzung vor trifft sich
jedoch mit seinen freunden in einem tanzlokal
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